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wollen; denn der Gegenstand, urn den es sich handeIt, ist nocli 
vie1 zu dunliel und zu wenig untersucht, aIs dass wir dariihr 
jctzt schon irgend etwas Sicheres zii sagen vermciclitcn. Uricl 
wenn ich dic Grcisse der  Wirksamlreit des Phosphors und tlcr 
schwenichten S h e  mit den SauerstolFmcngen vcrglichcn habc, 
welclie gleiche Cewiclite jener beiden Substanzen bci ihrcr Oxy- 
tlation aufnehmcn, so wollle icli clamit blos andcuten, dass mGg- 
lichcr Wcisc zwisclien den vcrglichenen Ersclicinungen ein ur- 
slcliliclier Zusammenhang bcstchen k6nnte. 

LXXBV. 
Ueber AspamginsGure m s  Aepfelsiiure. 

P i r i a  fand vor einigen .Tahrcn, dass das Asparagin das 
Amid dcr AcpTclsiin-e und d i w  die Asparaginskire die cntsprc- 
clicnde AminsLnrc der Acpfclslarc sei*). D e s s n i g n c s p b  
ferncr a n ,  die Asparaginsiiure aus AcpfclsLure clurcti Erliitzen 
tles zweifacli-Lpfelsaurcn Ammoniaks darzustellen **). J .  W o 1 f f 
nnternahm es  nun (Annal. d. Chem. u. Pharm. LXYV, 2931, 
die Angaben von D e s s a i  g n e s durcli Ausfiihrung der Arbeit 
nnd durch die Analyse zu begriinden. Das zweifach-Jpfelsaure 
Ammoniak wurde im Oelbade bei 170-1900 erhitzt, bis sicli 
keine Wasserdiimpfe mclir entwickcltcn. Die rcithlichmeisse Nasso 
wird rnit heissem Wasser ausgezogen, bis sic weiss geworden 
und an das Wasser nichts melir abgiebt. In diesem Wasser 
mird ein Iicirper gel ts t ,  der sich beim Erkalten als ein Ieines 
Pulver abscheidet , das in der Fliissigkeit suspendirt bleigt , auf 
Zusatz von SIure aber sogleich wieder gcfilIt wcrden kann. 
Diese Substanz mar, wie aus der  Analyse hervorging, offenbar 
nicht rein; es war mehr Wnsser ausgetreten, als zur Bildung 

*) Dies, Journ. XLIV, 71. 
**) Dies. Journ. L, 289. 
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der Asparaginsiiure erforderlich war ; sie schien cine den Imiden 
entqmchende Verbindung zu sein : Die Formel: 

Aepfelsiurc 
C S l I ~ O ~  f NIT, - 4HO = CSFI,NOI - 

erfordert 49,5 p. Cc. C ;  3,l p. Ct. I1 und 14,4 1). Ct. IV; gc- 
funden wurden 50,l 1'. Ct. C ;  4,l p. C t .  €1; 12,2 1). Ct. N. Uic 
ausgewaschene itIasse wurcle lingere Zeit mit Salzsiiiire odcr 
Salpetersiure gelroclit, als die Lasung auf Zusatz von Wasscr 
nicht mehr getriibt wnrde, im Wasserbade bis zur Trockne ver- 
dampf?, und der in Wasser sehr lcicht IGsliche Riiclistand, wel- 
cher noch die angewendete MineriilsZure chemisch gebunden ent- 
hiilt, in zwei Theilc getheilt. Die eine €Iilfte murde mit Ammo- 
niak neutralisirt und sodann die anderc IIllfte mieder zugesetzt, 
worauI das Salz krgstallisirt, mas (lurch Zusatz von Alkohol 
beschleunigt mird. Es lisst sich auch die zur Trockne verdampftc 
Verbindung mit Kalk neutralisiren und dcr asparaginsaure Kalk 
rnit Alkohol fillen uncl sodann das Kalksalz rnit Oxalsliure 
zcrsetzcn. 

Die auf die eine oder die andcre Neise dargestellte Sliurc 
ist in Wasser ziemlicb schwer laslich, fast unl3slich in Alkohol. 
Ihre Salze sind grbsstentheils in Wasser 16slicb. Die Iialk- untl 
Barytsalze krystallisireii nicht , sondern bilden zu gummiartigc 
Massen, die bei 1000 spracle werden. Mit Iiupfersalzen gieht 
das Ammoniaksalz der S&urc einen bliulichweissen Niederschlag. 
Das Silbersalz ist im Wasscr wenig, im iiberschiissigen Ammo- 
niak aber sehr leicht lbslich. 

Characteristisch ist es filr die Siiure, rnit SalpeLersZure odcr 
Salzsiiure zur Trockne abgedampft , eine im Wasser sehr leicht 
lcsliche Verbindung einzugehcn, welche die angewendcte Mineral- 
siure in chemischer Verbinclung entMIt. Die Analyse stimmt 
fibrigens vollkommen mit der Zusammensetzung der iisparugin- 
sci'ure C8HTN08 iiberein. 


